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L. 11. P. Lec. At. Rechnuiig 

Kohlenstoff. . . .  76,522 76,684 74 77,648 
Wasserstoff. . . .  12,328 12,387 240 12,564 
Sauerstoff. . . . .  11,150 10,929 7 9,588. 

2 ,) ~ 3 1 1 4 0 .  . . . . .  6 C +  8 H - l - 2 0  
1 At. Talgsi'iure. . . . .  = 6 8 C  + 1 3 2 H + 5 O  

I ,, Stearin . . . . . .  = 74 C + 140 H + 7 0. 
Wird ein At. C3Hd0 durch ein At. HaO ausgetauscht, 

so macht dieses in dem darnach berechneten prbcentischcn 
Resultate eine so geringe Veranderung, dass ich bezweiflc, 
dass die Analysen je so gcnau werden konnen, dass sie 
zwischen beiden Ansichten entscheiden konnen. Die erstcrc 
ist allenfalls die wahrscheinlichere. 

Wenn nun diese Ansicht richtig ist, so muss der ba- 
sische Kosper in den fetten Oelen einen eigenen Namen 
bekommen. Ich schlage vor, das Radical C3H4 L+yl, 
von illnos, Fctt, und dessen Oxyd, C3 H4 0, Lziqlozyd zu nen- 
nen. Aus dern Gesagten folgt, dass das Lipyloxyd, indem 
es sich von den fetten Sauren abscheidet, eine neue Ves- 
bindung mit den Bestandlheilen des Wassers cinseht und 
das Glycerin bildct. Diese Verwandlung des Lipyloxyds 
zu Glycerin ist aher nicht rnit der Verwandlung des Aethyl- 
oxyds zu Alkohol ganz analog, denn 2 Atomc Lipyloxyd 
verbinden sich rnit den Bestandtheilen von 3 Atomen Wasser 
zu 1 At. Glycerin, = C6H''05, welches sich mit noch 
einem Atbme Wasser zu Hydrat verbindct. Es kann daher 
nicht mehr auffallen, dass es Niemandem gegliickt ist, das 
Glycerin rnit Sauren zu Salzen zu verbinden, oder das Lipyl- 
oxyd mil anderen Sauren, als rnit denen der Fette, ver- 
bunden zu bekommen. -- 

Merkwiirdige chemische Metamorphose des 
Glycerins ; 

van 
J. W. Dobereiner. 

Man kann das Glycerin und den Mannit durch Forrneln 
ausdriicken, welche dic Studirenden, deren Gedachtniss 
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bci Vortriigen iber organische Chemie so schr in Anspruch 
genommen wird, an die zuckeriihnliche Natur dieser Stoffe, 
und zugleich an die chemische Constit@ion des Rohr- und 
Traubenzuckers erinnern, wenn man bildlich ersteres als 
hydrogenirten Rohrzucker CGH' 0 0 s  -!- H 3 == C6Hi 4 0 5  (oder 
auch als hydrogenirte MilchsKure u. s. w.) und letzteren 
als hydrogenirten Traubcnzucker CQH 0 6 + H Z = C G H 1  0 
darstellt. 

Da der blannit in dem Ppocesse der von selbst erfol- 
genden Gahrung des Runkelriiben - und Mohrensaftcs in 
sehr grosser Menge erzeugt wird, so war ich eine Zeit 
lang geneigt, jene symbolischc Darstellung als eine Wahr- 
heit zu betrachten, uncl nahm dahcr vor Kurzem Ge- 
legenheit zu versuchen, ob dieser Korper clehydrogenirt 
und in gahrungsfahigen Zucker verwandelt werden konne. 

Ich liess zu dcm Ende auf eincn Theil des in der 
kleinsten Menge Wassers aufgclosten Mannits oxyphorisches 
Platin und atmospharische Luft, und auf einen anderen 
Theil desselben die 10 - iltifache Gewichtsrnenge Bleihyper- 
oxyds einwirken. 

Der Mannit wurde von beiden Oxyphoren, von erstc- 
rcm bei einer Temperatur von 40 - 500 und von letzterem 
bei 90-950 C. metamoiphosirt, aber nicht in Zucker, son- 
dern von jenem in eine gummiartige, gelbe, in Wasser, 
aber nicht in Alkohol auflosliche SBlure, und von diesem 
in eine acetyloxydartige Substanz, in Kohlensaure, Ameisen- 
saure und Gummi verwandelt. 

Noch merkwiirdiger als der Mannit, vcrhiilt sich gegen 
oxyphorisches Platin das Glycerin. Vermengt man beidc 
mit einander, so erfolgt fast augenblicklich eine fuhl- und 
riechbare Reaction. Das Gemenge erhitzt sioh namlich, 
absorbirt aus der Luft eine bedeutcnde Menge Sauerstoff- 
gas, und haucht dabei einen eigenthiimlich, schwach siiuer- 
lich riechenden, das Lackmuspapier riithendcn Dampf aus, 
der sich zwar leicht verdichtet, abcr der Menge nach so 
wenig betragt, dass er nicht wohl aufgesammelt und unter- 
sucht werden kann. 

Nach heendigter Reaction findet man das mit Platin 



262 Diibtveiner, chemisehe Metamorphose des Glycerilts. 

vermengte Glycerin in eine Saure verwandelt, die weder 
fluchtig, noch krystallisirbar ist, sondern nach dem Ver- 
dampfen ihrer Auflosung in Wasser, syrupartig erscheint, 
herb sauer schmeckt, in Alkohol loslich ist, und die Eigen- 
schaft hat, das in Salpetersaure aufgeloste Silberoxyd und 
Quecksilberoxydul zu reduciren, wenn sie damit erwiirmt 
wird. 

Ich war anfangs geneigt, diem (Glycerin- oder Glyce- 
ryl -) Saure fur hepfelsaure oder Milchsaure zu halten, fand 
aber nachher, dass sie sich in ihrem Verhalten gegen ha- 
sisclie Oxyde von jeder dieser Sauren mehr oder weniger 
unterscheidet. 

Da das Glycerin sich gegen Platin wie der Alkohol 
verhalt, und auch die Eigenschaft hat, mit der Schwcfel- 
same eine der Weinschwefelsaure ahnliche Verbindung 
zu bilden, so kanii man es in dieser Beziehung als ein 
Analogon der Alkoholarten betrachten, und darf, wenn 
es diescs ist, annehmen, dass cs imProcesse seiner Saue- 
rung durch Platin h Aequiv. Sauerstoff aufnehmen, und da- 
mit 3 Aequiv. Wasser, und 1 Aequiv. Glycerinsaure = C6Hs06 
Bildenwerde,weilC6H*4O5 +bO=3Aq+C6H'Oe). Eino 
solche Saure wiirde eine Vetbindung von 1 Aequiv. For- 
mylsaure und 1 Aequiv. Acetylsaure darstellen. 

Zur Priifung dicser Ansicht und zur Fortsetzung diescr 
begonnenen Versuche fehlt es mir in diesem Augenblickc 
an der nothigcn Mcnge Glycerins, die ich mir jedoch baldigst 
verschaffen *), und dann nicht allein zur Bildung eincr 

*) RIein hochgcschiitzter Hr. College und Freund hat geglaubt, yon 
eineni recht guten Glycerin aue dem Bleigllttepflaster, welches 
ich aus. meiner Sammlung mit Vergniigen dargeboten, Bur Fort- 
setzung der begonnenen Versuche Anwendung machen zu kgnnmi. 
Sollte nun einer unserer Freunde unter den praktischen Apo- 
thekcrn geneigt sein, bei Bereitung des Bleiglittepflastcrs auf diu 
Abscheidung des dabei sich bildendcn Glycerins Bedacht zu nehincn 
und uns dasselbe nlitzuthcilen, so warden wir nns dafiir zu be- 
sonderem Dankc verpflichtet fuhlen. Uebrigens glaube ich hin- 
zufiigcn zu miisscn, dass die gansliche Entfernung des Glycerins 
ans dem Bkiglattepflastor (lurch fortgesetztes Wasden desselben 
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grosseren Mengc Gl ycerinsiiure behufs ciner Elementar- 
analyse derselben, sondern auch noch zu anderwcitigcn 
Versuchon anwendcn wt?l.de. 

Die Erforschung seiner Wirkung auf den thiwisehen 
Organismus iiherlassc ich jungen Chemikem. Jenu, den 
9. April 1843. 

Ueber Ausmittelung des Arseniks: 
Yon 

Fr. Ph. Dulk. 

Bei jeder etwa vorkommenden Arsenikvergiftung bc- 
schriinkt sich dic Aufgalx des untersuchedon Chernikcrs 
fast allein auf die Darstellung des metallischen Arsens, und 
unter allen hicrzu angcwandten Methoden ist die von 
Marsh angegebene die vorziigliclista. Ihre Auwendung 
sctzt jedoch dic volligc Ausscheidung aller in der zu Ge- 
bote stehenden Flussigkeit aufgeliisten oder darin vertheil- 
ten organischen Substanzen voraus, weil sonst bei der 
Entwickelung des Arsenwasscrstoffgases ein Scbaumen und 
Uebersteigen der Fliissigkeit crfolgt, wodurch das beah- 
sichtigte Resultat des Versuchs unm~glich gemacht wird. 
Uni nun die Ausscheidung der organischen Substanzen zu 
bewirhen, stchen zwei Wego offen, nh l ich  diese organi- 
schen Substanzen in den unaufloslichen Zustand zu ver- 
setzen, sie also mit Hulfe chcmischer Agentien niederzu- 
schlagen, und die Flussigkeil von dem Niederschlage ab- 
zufiltriren, oder die organischcn Substanzen zu zerstijrcn, 
moge dies durch Hitze oder durch cheolischc Agentien, 
oder durch beides zugleich hcwirkt werden. Den ersle- 
ren Weg der Ausscheidung liaben P e t t e n k  o f e r und 
Buchner cmpf'olden, und ist in Kurzem folgender. Die 

niit Wasser keineswegcs fiir cine niaftellose Prdparation des 
PtIasters gehalten, und daher gewiss auch aiclit das diirch F51- 
lung bcreitete Bleioxydpffaster fur ganz idcntiseh mil den1 durch 
Kocheii dargestellton Pilaster nngesehen werden lcariri El. Wr. 




